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„abenteuer ehrenamt“ 
brachte Suchende  
zusammen 
„Abenteuer Ehrenamt“ hieß das neue For-
mat, bei dem sich soziale Einrichtungen 
ganz unterschiedlicher Art der Öffent-
lichkeit präsentierten. Gemeinsam mit 
der Stadt Müllheim waren verschiedene 
Informationsstationen im Museumshof 
aufgebaut. Weil parallel der Flohmarkt 
der Lebenshilfe in der Fußgängerzone 
stattfand, kamen zahlreiche Besucher in 
den Hof. Es entwickelten sich interessan-
te Gespräche bei vielen Organisationen. 

Das angebot an Hilfs-, unterstützungs- und 
Beratungsangeboten ist in Müllheim und 
den ortsteilen sehr vielfältig. Mehr als ein 
Dutzend angebote wurden im Museums-
hof vorgestellt, denen es an interessierten 
gesprächspartnerinnen und -partnern nicht 
mangelte. Ziel des „abenteuer ehrenamt“ 
war, die unterstützungs- und Dienstleis-
tungsmöglichkeiten sichtbar zu machen, 
und darüber hinaus um weitere ehrenamt-
liche Mitarbeitende zu werben. 

schon die ehrenamtsbörse mit ihrer inter-
netplattform bringt regelmäßig Menschen 
und organisationen zusammen. Die gesell-
schaftlichen entwicklungen lassen die nach-
fragen nach entsprechenden angeboten 
z.B. für einsame oder bedürftige Menschen, 
Betreuung, senioren- und Jugendarbeit bis 
hin zur sterbebegleitung steigen. 

Daher sei es umso wichtiger, die unter-
schiedlichen Möglichkeiten vorzustellen, 
erklärte Kampmann und ergänzte: „Dazu 
braucht es aber vor allen Dingen auch Men-
schen, die sich ehrenamtlich engagieren 
wollen und die verschiedenen organisati-
onen und einrichtungen unterstützen kön-
nen.“ 

oft gebe es auch das Problem, dass man 
nicht genau weiß, was hinter den einzelnen 
angeboten steckt. und da wollten die teil-
nehmenden organisationen aufklären. 

„nach der langen Zwangspause wollten wir 
wieder in Präsenz mit den Menschen ins ge-
spräch kommen“, betonte die Fachbereichs-
leiterin, die selbst von der resonanz über-
rascht war. aber auch die Vernetzung der 
teilnehmenden initiativen untereinander 
wurde laut Kampmann mit dieser Veranstal-
tung unterstützt. Mit den gesprächen zwi-
schen den ausstellern an ihren infoständen 
und Besuchenden sei es zu einem schnellen 
und unkomplizierten austausch gekom-
men, resümierte sie. 

es gab zahlreiche gespräche, die sowohl die 
Bedürfnisse der organisationen als auch die 
interessen der Besuchenden betrafen, be-
richtete die bei der stadtverwaltung für das 
ehrenamt zuständige Fachbereichsleiterin 
Marion Kampmann  

  

Ein paar Beispiele: 
Der tafelladen Markgräflerland: gegenwär-
tig werden rund 900 Bezugsscheine für 
bedürftige Menschen in der region und 
weitere 180 für ukrainische Flüchtlinge he-
rausgegeben. sie sucht vor allen Dingen 
Mitarbeitende im abholdienst, bei der Wa-
renaufbereitung, beim sortieren und im Ver-
kauf im tafelladen. 

Der Betreuungsverein netzwerk Diako-
nie des Diakonischen Werks stellte die ar-
beit ehrenamtlicher gesetzlicher Betreuer, 
die von hauptamtlichen Kräften begleitet 
werden, vor. sabine naumann gehört bei-
spielsweise zu diesen ehrenamtlichen Be-
treuerinnen. sie hat eine spezielle schulung 
erhalten. ihr Fazit zu ihrem engagement: „es 
gibt mir viel zurück.“ 

Das ist übrigens eine antwort, die man von 
vielen der ehrenamtlich tätigen hörte. 

Das Diakonische Werk Menschen sucht da-
rüber hinaus auch weitere Menschen, die 
als Familienpaten wirken und überforderte 
Familien unterstützen wollen. ein stichwort 
ist die sogenannte „ersatz-oma“, die gerade 
bei Familien, in denen es an der großeltern-
generation fehlt, einen wertvollen Beitrag 
leisten kann. 

Die ehrenamtlichen der Hospizgruppe 
Markgräflerland haben sich die Begleitung 
sterbender Menschen und die Betreuung 
der angehörigen auf die Fahne geschrieben. 
ein angebot, das schnell, unkompliziert und 
kostenlos in anspruch genommen werden 
kann. Hierfür werden regelmäßig fachliche 
Qualifikationen angeboten. 

Bekannt ist die eKi (eltern-Kind-initiative) in 
Müllheim, die an diesem informationstag 
fürs Kinderschminken zuständig war. 

Der Damenclub der rotary-Bewegung inner 
Wheel, organisiert regelmäßig ehrenamtlich 
wohltätige Veranstaltungen, um mit den er-
lösen Kinderprojekte zu unterstützen. 

Der DrK-Kreisverband: weitere Helfer für 
das breite spektrum an Betreuungsange-
boten besonders für senioren, die überwie-
gend aufgrund ehrenamtlicher Mitarbeiter 
angeboten werden. 

Beim Caritasverband kann man sich ehren-
amtlich als lernpate oder alltagsbegleiter 
von Menschen aus anderen Kulturen enga-
gieren. 

Das evangelische sozialwerk gemeinsam 
mit der Munk-stiftung hat folgende engage-
ment-Möglichkeiten: Begleitung einzelner 
Bewohner durch regelmäßige Besuche, 
Mitarbeit in den gruppenangeboten der 
sozialen Betreuung (z.B. Demenzgruppen, 
gymnastikgruppen, Malgruppen usw.) und 
Mithilfe bei Festen, Veranstaltungen, ausflü-
gen für alle Bewohner. 

Die initiative soziale stadt Müllheim sucht 
weitere Personen für den ausbau des offe-
nen Begegnungs-Cafes. 

Bei der lebenshilfe und der Diakonischen 
initiative (Di) Hügelheim kann man sich bei 
inklusiven Begegnungs- und Freizeitange-
boten engagieren. 
  
neben den infoständen gab es auch Vorträ-
ge in der benachbarten Begegnungsstätte 
zu rechtlichen themen, Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung, Patientenverfügung, 
zur ambulanten Hospizarbeit und anderen 
themen, die immer wieder zahlreiche Zuhö-
rer anlockten. 
  
Wer mehr zu den teilnehmenden organisa-
tionen erfahren möchte, kann die jeweiligen 
internetauftritte per stichwortsuche aufsu-
chen oder über den Fachbereich ehrenamt 
bei der stadtverwaltung den Kontakt her-
stellen lassen. 

„Abenteuer Ehrenamt“ hieß das neue Format, bei dem sich soziale Einrichtungen ganz unterschiedli-
cher Art der Öffentlichkeit vorstellten. 


